Charlytermin© Seminar I

Was wirkt alles auf uns? Wie können wir es erkennen, decodieren, steuern, ableiten
oder abwenden? Wie können wir wirklich frei entscheiden und unser selbstbestimmtes
Leben leben?

Damit Du Dich an etwas erinnern kannst, versucht Dein Ich jede Situation im Gehirn
z. B. durch Bilder, Töne, Gerüche usw. abzuspeichern. Aber das alleine ist nicht genug!
Dein Ich speichert auch im gesamten Körper zu selbiger Situation [dazugehörige]
Empfindungen und Gefühle ab.
Diese Kognitionen [Summe aller Denk- und Wahr?Nehmungsvorgänge] ergeben Dein
Wissen sowie Deine Einstellungen, Überzeugungen, Erwartungen und Entscheidungen
in Deinem Leben.

…wie so oft Dein Gegenüber eine Erinnerung abruft und dabei intensiv das dazu passende Gefühl er- oder auslebt und auch – oft unbewusst – aussendet? Dein Ich geht
in Resonanz. Dieses "Resonanzgesetz" ist uns auch aus der Musik und aus der Kommunikationswissenschaft bekannt:* Dein Körper übernimmt ein Gefühl, das in Dich
eindringt und sich Dir aufzwingt und damit Deine Wahr?Nehmung und Deine Entscheidungen steuert.

Dein Weg in die Wirklichkeit – frei von irrealen Vorstellungen und verzerrter

Dieses Seminar
vermittelt Dir das

Wahr?Nehmung – führt über die von mir entwickelte KogEn©Technik und
über Seminare zur differenzierten Wahr?Nehmung.

Loslassen aus dem
Denkkarussell,
um Deine Aufmerk-

▶ Was ist Wahr?Nehmung und was ist Kognition?

samkeit auf Deinen

▶ Eigene Gefühle und Gefühle anderer erspüren!

Körper und Deine

▶ Bewusst auf jede Aktion aus dem Außen reagieren können!

Empfindungen

▶ Von außen übergestülpte Gefühle erkennen und zurückgeben können!

richten zu können.

▶ Wie ein Mentalist arbeiten können [Löffelbiegen]!

*
Schachter und Singer konnten zeigen, dass komplexe Emotionen häufig das Ergebnis der [unbewussten] Interpretation von körperlichen Reaktionen
ist. Beispiel: Bei einer Achterbahnfahrt kribbelt es im Bauch. Für den einen ist das ein lustiges Gefühl, für den anderen ist es ein Zeichen großer Bedrohung. Die gleiche körperliche Reaktion wird unterschiedlich interpretiert, oft abhängig vom Kontext.

Charlytermin© Seminar I

Charlytermin-Seminare befassen sich mit Persönlichkeits-Entwicklung auf energetischer,
körperlicher und geistiger Ebene. Unter der behutsamen aber strikten Anleitung von Charly
Lechner lernst Du die Mechanismen Deines Willens besser kennen. Ziel ist die Befreiung
des Ich von Ängsten und Hemmnissen, die Dich auf der Suche nach dem individuellen
Glück behindern.

Das Angebot richtet sich an jene, die ihren Körper [er]spüren wollen, um sich im
„Hier und Jetzt“ neu zu entdecken. Vergiss Dein Lebensmärchen [was bisher war]
und entdecke Dich neu!

Wo:

Austria Trend Hotel Böck | Wiener Straße 196 | 2345 Brunn am Gebirge

Wann:

am 14. und 15. April 2018
Samstag von 10.00 bis 18.30 Uhr und
Sonntag von 09.30 bis 16.00 Uhr

E-Mail:

info@charlytermin.com

Telefon:

0664/25 31 368 [Martina Lechner]

Preis:

€ 380,- [inkl. MwSt] für das Seminar und 3 x Pausenverpflegung

Bezahlung:

per Banküberweisung: bei der BAWAG PSK - Herbert [Charly] Lechner
IBAN AT90 1400 0040 1087 6376 oder in bar am Seminartag.

Dein Platz ist dann garantiert, wenn Deine schriftliche Anmeldung bei Martina Lechner
registriert ist. Ende der Anmeldefrist ist eine Woche vor dem Seminar.

[Um die Planung optimal zu gestalten, bitten wir Dich um möglichst baldige Anmeldung.]

Das charlyterminTeam – Referent: Charly Lechner
„In meiner vielfältigen, intensiven Ausbildung zum Energetiker befasste ich mich u.a. mit
den Gesetzmäßigkeiten der Kommunikations-Wissenschaft, mit NLP, CQM [Yuenmethod™],
Remote Viewing, sublimen Wahrnehmungen, erkenntnis-theoretischen Fragen und gegenwarts-orientiertem Denken. Daraus hat sich nun im Lauf der Jahre und der Erfahrungen
ein vernetztes WissensGanzes in Form der Wahr?Nehmung des sechsten Sinnes und der
„ KogEn“ [Kognitions-Energetik] ergeben.“ Mit Spaß, Freude und Einfühlungsvermögen
werden wir Dich durch das gesamte Wochenende begleiten und uns gemeinsam an vielen
AHA-Erlebnissen erfreuen.

Die An- und Abreise erfolgt individuell. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen am Seminar. Er/Sie stellt den Veranstalter und Seminarleiter von allen Haftungsansprüchen frei. Es wird vom Veranstalter darauf hingewiesen,
dass das Seminar kein Ersatz für medizinische oder psychologische Behandlungen ist.

